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fachlich nach geuerfteinftücken gefudjt unb babei bie ^nodjenkulturen
überfehen. $. führt ben Sadjweis, bah in ber (ßetershöljle eine ausgefprodjene Änodjenkultur uorhanben mar, bie oon Utenghin als
Selbener Kultur bezeichnet unb als altpaläolithifd) angefefjen wirb.
Süenn biefe 3e^anfehung mahrfcheinlid) burch bie mährifdjen Ser=
gleidjsfunbe auch nod) uerbeffert werben bürfte, fo muh bod) bie hohß
Sebeutung ber ganz neuartigen ^Beobachtungen $örmanns ooll an=
ernannt werben.
g a c o b = 3 t i e f e n.
^lingfpor, Sogislan, greiherr v. (Der (Bang bei älteften sHefteb=
lang Schwebens. Eine geographifch=üorgefdfichtliche 3ufarnrnen=
ftellung. Sorbifdje Stubien £>eft 13. 8°, 97 Seiten mit 11 2Ib=
bilbungen im Xejt unb 6 harten. (Breifswalb 1934. Unioerfü
täts=53ud)f)anblung 2. Samberg.
gür bie gefamte (Befd)id)te unferes norbifchen föulturkreifes ift
natürlich aud) bet (Bang bei erften Sefieblung in feiner Sorbhälfte
befonbers wichtig. ß. bietet uns einen oorgüglicfjen Überblick über
alle Probleme oom Eiszeitalter bis zum Enbe ber jüngeren Steinzeit,
inbem er bie natürlichen (Brunblagen unb bie klimatifdjen unb
pflanzengeographifchen Sorbebingungen für eine foldje Sefieblung
erörtert.
Er kommt zu ber Überzeugung, bah Schweben „non
nicht weniger als brei oerfdjiebenen Solksinnafionen fjeimgefudjt ge=
wefen mar, zuerft non ber gäger= unb gifcfjerbeuölkerung mit ihrer
Sßohnplakkultur, alsbann oon bem 21ckerbauoolk mit feiner Dlegalitfp
kultur unb zuletzt non ben nomabifierenben Griegern bes Sootsajt«
Solkes mit ihrer Einzelgrabkultur. Erft im letjten 2Ibftfjnitt ber
Steinzeit bürfte ein Ausgleich ober eine Serfdjmelzung ber oerfchie=
benen Solkselemente allmählich ftattgefunben haben“. ®as find geft=
ftellungen, bie mir auf (Brunb unferer nieberfädjfifchen gunbe aud)
für ben füblicfjen Xeil bes norbifchen ^ulturkreifes nur beftätigen
können.
gacob = griefen.
ö ft e r, Sluguft. Stubien zur (Befd)id)te bes antiken Seewefens.
22. Seiheft zu „®Iio“. 8°. 155 Seiten mit 1 Tafel unb 16 2Ib=
bilbungen im Tejt. 2eipzig 1934, Tietericfjfdie Serlagsbud)=
hanblung.
(Der ausgezeichnete Kenner bes antiken Seewefens, Dr. 21. ^öfter,
jetzt 2eiter bes 9Jlorgenftern=iUlufeum5 zu Sßefermünbe, gibt uns in
ber oorliegenben Schrift einen feljr guten überblick einmal über
beftimmte gahrzeugtppen bes ÜJlittelmeergebietes, bann aber auch
ganz neue Sluffaffungen über foldje bes norbifchen ^ulturkreifes. So
behanbelt er bie Sd)iffe ber norbifchen <5elöbilber aus ber Sronzezeit
unb geht uon ber künftlerifchen Sluffaffung aller ^elsbilber aus. Er
betont, bah öer bronseitlidje Zünftler reine iprofilzeidjnungen, nicht
etwa in Umriffen, fonbern körperhaft ooll ausgezeichnet wiebergab.
Tiefe Seobad)tung ift auch nad) Softer auf bie bargeftellten Schiffe,
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ober beffer gefegt Sßafferfahrgeuge, anguwenben. Sei allen biefen
Sgpen erkennen wir unten eine gerabe, manchmal aud) etwas gebogene
ftarke £inie. „Sarüber, etwa in fjalber Wlanneshöhe, ober etwas
weniger, fefjen wir eine gweite ftarke £inie, gleichfalls an ben Enben
emporgegogen. Sa auf biefer Cinie Wtenfdjjen bargeftellt finb, ift
biefe gweite £inie ohne ßweifel eine Plattform unb gwar eine 9ßlatt=
form, bie auf Stützen ruht unb getragen wirb non bem unteren
Schwimmkörper. Siefer untere Schwimmkörper kann nichts anberes
fein als gleichfalls eine Plattform, alfo ein glofg. 2Rit anberen SBorten:
Sie auf ben norbifchen gelsgeichnungen bargeftellten SBafferfahrgeuge
finb glöße".
Slutfj gu bem Sdpffsbilb auf bem Sunenknocßen aus ber Sßefer
nimmt ft. Stellung. Er wenbet fid) gegen bie Suffaffung non n. SutteUSeepen, ber biefes Schiff als „germanifch“ angefproeßen hat unb
beffen Slnficßt kritiklos non g. 9RoIl,
Sh. Straffer u. a. übernommen
worben ift. 97 ad) .ü.’s Sarlegungen kann ein Sd)iff bes 3.
hunberts, bas ein Sorfegel führt, niemals ein germanifd)es gewefen
fein. „Sgpus unb gorm, Ttaftftellung unb Sefegelung bes gahrgeuges
auf bem Sunenknodjen finb bemnad) rein römifd), bas Sd)iff ift eben
ein römifches $anbelsfd)iff, bas mit römifdjen Sßaren belaben bie
SBefer I)inauffäl)rt“.
3 a c o b . 5 t i e f e n.

£a Saume, Söolfgang. Urgefdjichte ber Dftgermanen. $eft 5 ber
Oftlanbforfd)ungen, herausgegeben mit Unterftüßung bes 2Ird)äo=
logifdjen fjnftitutes bes Seutfdjen Reiches. 8°, 167 Seiten mit
75 Silbtafeln. Sangig 1934. Sangiger SSerlagsgefellfcJjaft (5ßaul
Sofenberg).
Sas für gang Seutfcfjlanb fo außerorbentlid) wichtige Kapitel non
ber Urgefd)id)te ber Dftgermanen hat in £a Saumes neuefter Arbeit
eine feßr ausführliche unb befonbers oolkstümliche Seßanblung
erfahren. Ser Serf. legte feiner Sarftellung gunächft Silbtafeln gu=
grunbe, bie ben Snfd)auungsftoff oermitteln, unb gwar in harten,
Slusgrabungsbilbern, Sarftellungen non Eingelgegenftänben unb —
was befonbers hcru°rgehoben fei — in guten 2ßieberherftellungsoer=
fudfen, bie bas tägliche £eben aus ben oerfdpebenften ßeitabfeßnitten
fdjilbern. Sei aller Solkstümlid)keit finb bie Selange ber wiffenfd)aftlid)en 3°rf<hung ftrengftens gewahrt, unb fo kam ein Sßerk gu=
ftanbe, bas wir freubig begrüßen.
g a c o b = g r i e f e n.
£auckert, Otto. Sßegweifer bureß 97ieberfad)fens Urgefd)id)te. gür
bie Schule bearbeitet nach Srof. Sacob^riefens „Einführung
in Sieberfachfens Urgefd)id)te". 56 S., 88 Sejtabbilbungen.
Serlag Sluguft £aj, $ilbesheim 1934.
3n nerfchiebenen ßrlaffen betont bie Regierung bie Sebeutung
ber hetmif<hen Urgefd)id)te unb oerlangt eine gebührenbe Serüdn
fid)tigung im Unterricht. Ein geeignetes Sdjulbud) war jeboch für

